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War das wirklich eine “Annexion” der Krim?
Rudolf Winzen · Saturday, September 13th, 2014

Ein Beispiel unter vielen für die verfälschenden Sprachregelungen in unseren
Mainstream-Medien ist der Begriff “Annexion”, der hierzulande verwendet wird für
die Abspaltung bzw. Sezession der Krim und ihren anschließenden Beitritt zur
Russischen Föderation.
Der Hamburger Jura-Professor Reinhard Merkel (mit der Kanzlerin weder verwandt
noch verschwägert) beschäftigt sich in einem Beitrag in der Online-Ausgabe der FAZ
vom 7. April 2014 ausführlich mit der Problematik dieser angeblichen Annexion. Seine
Argumente dürften in ihrer Differenziertheit so manchen Mainstream-Journalisten, der
nur in den Kategorien Gut und Böse denken kann, überfordern. Er schreibt:

Hat Russland die Krim annektiert? Nein. Waren das Referendum auf der
Krim und deren Abspaltung von der Ukraine völkerrechtswidrig? Nein.
Waren sie also rechtens? Nein; sie verstießen gegen die ukrainische
Verfassung (aber das ist keine Frage des Völkerrechts).
Im zweiten Teil des Artikels zieht er die Parallele zur Abspaltung des Kosovo von
Serbien und hält dem Westen vor, dass er mit zweierlei Maß messe:

Freilich müssen sich die empörten westlichen Staaten nun an ihre eigenen
Nasen fassen. Vor sechs Jahren, am 17. Februar 2008, erklärte die
provisorische Zivilverwaltung im Kosovo dessen Unabhängigkeit vom
serbischen Zentralstaat. Das verstieß … gegen einschlägiges spezielles
Völkerrecht, nämlich die Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrats vom
Juni 1999, die … die Unverletzlichkeit der serbischen Grenzen garantiert
hat. Einen Tag nach dieser Sezession haben England, Frankreich und die
Vereinigten Staaten, drei Tage später hat Deutschland den Kosovo als
unabhängigen Staat anerkannt.
Ein lesenswerter Artikel, fundiert, sachlich und zum Nachdenken anregend!
Die Nachdenkseiten haben in ihren Hinweisen des Tages vom 9. April 2014 und vom
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10. April 2014 bereits auf diesen Beitrag hingewiesen bzw. daraus zitiert. Das ist
vielleicht in der Fülle der Informationen untergegangen, deshalb dieser neuerliche
Hinweis.
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